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XLlI. 
T7mwandlung der Blausaure in Methylamin. 

Die Versuche, welche 31 e n  d i u  s ubcr die Vcrmnndlnng 
von Nitrilcn in Aminbasen inachte (s. dies. Joarn. LXXXTIII, 
304) hat 13. D e b u s  (Jonrn. Chem. Soc. [ 2 ]  I, p. 24!1) in 
etwas anderer Weise wiedcrholt und ist z u  dcnisclbcn Itc- 
sultat gelaiigt. Die vorliegende Mittheilung beschiiftigt 
sich znniichst nur mit der Urnwandlung der I3lausanre in 
BIetliylamin und liieran kniipft der Verf. cine Rcihe theore- 
tisclier Betrachtungen uber die Aufstcllung rationeller 1:or- 
lneln uiid die dabei zu Qrunde zu lcgenden Principicn. 

Die Verwandlung der Blausgure in Methyfaniin gclang 
dem Verf. leicht, indem er durch eiri Gemisch von glcichen 
Theilen Cyankalium und Schweielsiiure , welchc ziivor init 
etwa ihrem funffachen Gewicht Wasser vcrclunnt war, einen 
strom Wasserstoff leitct und das Gemisch von Wasscrstoff 
nnd Blansjlure durch ein lceres Qefass, ein Chlorcalciumrolir 
iind ein 'uis 110" C. erwkiiites Itohr voll Flatininoh leitcte. 
An dieses schloss sich ein L i e b i g'sclier Kaliapparat , mit 
verdiinnter Salzsaurc gefullt, an. Unter I\-arinceiitwiclielung 
fullte sich das Rohr des Platintnohrs alsbald mit dickcn 
weissen Nebeln und iilige Tropf'cn rnnncn bis ills L i e 1, i g - 
sche Verdiclitungsrolir. Bald aber Iilirte die chcinisclie 
tl'irliang auf, weil das IYatinscliv arz i r i i t  verdieli tctcii StofYen 
ulerklcidet war und wlire dies riicht dcr Fall gcwescn, so 
wurdc diesc Blethode die ausgicbigste uncl sclincllste fur 
die Darstclliing des 3Zetiiylamins A n .  

1)as in der Sjales8urc, dic stark ngch Biaueiiurc rock,, 
T'erdiclitcLe bestand aus JIeiliFlaiiibi, woraiis dab Ifytlroclilo- 
rat d iwh  Aluc1antpii.n gewoniicri uiid tlas PlatiiidopiJelsnlz 
dargestellt und analpsirt wurtlc. 

Der in dein l'latinniohr vcrdichtetc Anthcil gab nlit 
Wasser ausgezogen uiitl vcrduiistet lange helibranne l'ris- 
men von N e ~ h g / u ~ ; ) t  - t ' l n l r ~  yomr die sich sehr loiclit in 
It'asser liisten und dnrcli Kupf'erchlorid in E(npfi.rp]:~tilicya 
niir und sslzsaures %lethylamin zerlogtcn. Bcide Bestand- 
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theile wurden genau analysirt, ihre Identitiit festgestellt und 
daraus die Forinel PtCy + C2HSNCy abgeleitet, indem man 
aus dem Kupfeiplatincyanur das Platin und aus dem salz- 
sauren Methylamin, welches in Platindoppelsalz iibergefuhrt 
wurde, das Methylamin berechnete. 

Die Gleichiing fur die Entstehung der Aminbase ist 
also diese C2N11 + 4.H = C2H5N. 

Von dem Methylamin bindet sich ein Theil an Cyan- 
wasserstoff und dieses entweicht theils mit dem Wasserstoff, 
thcils zersetzt es sich mit dem Platin in Wasserstoff und 
Methylamin-Plat incyaniir. 

Erwagt man die Entstehung des Methylamins aus Blau- 
saure mit Hezug auf die Formeln, SO ist es einleuchtend, 
dass der Kohieristoff der letzteren zunachst 80 vie1 Wasser- 
stoff aufnimmt, urn das Methylradical zu bilden, dann wei- 
terhin so vie1 nls ziir Bildung der Aminbase nijthig ist: 

NC,H + H, = N(ZH3. Da nun das Cyanmethyl NC2(CnH,) 
auf analoge Weise in Aethylamin iibergeht, so muss auch 
fur letzteres die analoge Formel gelten 

2 

u. s. w. fur alle Cyanure, d. h. die Alkoholradicale hoherer 
Glieder homologer lteihen entstehen, aus den nachst nie- 
deren durcli Addition von H2 zu dein seines Stickstuffs 
entledigtcn Cganiir der niederen Reihe 

C2H + H2 = C2H3 ; C2H3 + H, zz= C*Hs ; 
C2(CqHj) + H2= CGH7 

u. s. w. oder was anch sonst von anderer Seite ausgespro- 
chcn ist durcli Substitution von 1 At. Methyl an die Stclle 
von 1 At. H in dein nachst niederen Radical: 

C , H , = C , { ~ ' ~  H etc. 
" 3  

Darnach ist die entsprechende Formel fur den Alkohol 

C2 H2 fur die Essigsiiure C2 O2 furdasAldehydC2 H 
1 C.2 H3 JC2& (GI-13 

iHO2 lHOz 10'2 

fur die Blausaure Cz (gund fur das Cyanmethyl C2 

20 * 
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G e r h  a r  d t und W i l l i a m s  o n ’ s  typische Formeln 
Bind davon wesentlich verschieden. Diese stutzen sich auf 
gewisse numerische Bezichungen nnd bilden zwar i m  Ver- 
gleich init dcr alten Systematik, die blos nach qnalitatiren 
Untcrscheidungen classificirte, eincn bedcutenden Vortscliritt. 
Aber sie sind immer nur relative Formeln fur die rationelle 
Zusammensetznng eines Kijrpers , insofern sie clie letztcre 
nnr niit Ruclrsicht auf gewisse Zcrsetzungsproducte , nicht 
auf alle feststellen. Denn da die doppeltc Zersetzung c+icxr 
Verbindung j e  nach den1 Angriff durch vcrschiedene Agcn- 
tien eine verschiedene sein liann, so sind die verscliiedcncw 
Producte davon der Ansdruclt fur clie vcrsc*hirdene Anord- 
nung der Atorne in dein einen wie in den1 andcrn E’alle, 
d. h. es kann eine und dieselbe Verbindung mehre rationclle 
Formeln bcliommen. Die wirkliche A,tordmng der Atoine 
in einer Verbindung lrann abcr doch nur durch ciiie ratio- 
i d l e  Forrnel ausgcdriiclrt sein. Ditw Anforderung leistcn 
nun nach dem Verf. die von ihni, K o l b e  und F r a n l r l a n d  
u. A. angewcndetcn Formeln. Es erlrlart z. 13. die Forind 

der Essigsaure c, die Verwandlung derselben in 

Cyanmethyl, Sumpfgas etc. innd ihre Entstehung aus Cyan- 
niethyl oder aus Kohlensiiure und Natriunimethyl. 

XLlII. 
Verwandlung der Breiizweinsaure in 

Milchsiiure. 

Die der Zusammensetzung nach mit der Glyoxyls~inrc~ 
homologe Brenzweinsiiure hat H. I) c b u s  (Journ. Clicm. 
Soc. [a] I, 260) dersclben Reaction unterworfen, verniiige 
deren die Glyoxylsihrc in Olykolsaiwe iibcrgclit , inn zu 
s ~ ~ h e n  ob cine analoge Zersutzung eintritt. ’Il’cnn dies zu 
erwarten war, so musste aus der Drenzweinsiiiurc iVilchsiiure 




